
1611 

das Tetrajodphenolphtalein als solches oder durch Eingehen lockerer 
Verbindungen mit dem Eiweiss den Nlhrboden f i r  die Bakterien ver- 
dirbt, i s t  noch eine offene Frage. Jedenfalls scheint es vorllnfig un- 
maglich , eine einbeitliche Crrondlage fir die Art der antiseptiachen 
Wirkung verschiedener Verbindungen zu geben. Ansschlaggebend ist 
jedesmal die C o n s t i t u t i o n  d e e  M o l e k i i l s ,  seine Zersetzlich- 
keit u. s. w. Es besteht mithin ein scharfer Unterschied zwischen 
Substanzen, deren Zersetzungsproducte mit andern Kiirpern , wie es 
bei dem Jodoform der Fal l  ist,  erst die antiseptische Wirkung ent- 
falten, und solchen , die, wie das Tetrajodphenolphtalei'n , als ganzes, 
unzersetztes Molekiil wirken. 

A a c h e n ,  20. Juni  1895. 

331. L. Marchlewski: Ueber Recemie. 
(Eingegangen am 3. Jnli.) 

Unter obigem Titel brachte W a l l a c h  in Gestalt eines Anhanges 
an seine 34. Abhandlungl) iiber Terpene und Btherische Oele eine 
interessante Zusammenstellung seiner Untersuchungen uber die Aen- 
derungen physikalischer Eigenschaften racemischer Verbindungen im 
Verhaltniss zu ihren optisch-activen Componenten. 

Unter anderm befindet sich auch in dem erwahnten Aufsatz ein 
Bericht iiber Versuche von L i e b i s c h ,  welche sich mit dem Studium 
der Volumrerhaltnisse racemischer Formen im Vergleich mit denen 
ibrer Componenten beschaftigen. 

Die Versuche fiihrten den Genannten zu dem Schlum, dass in 
den meisten Fallen die Vereinigung von optisch Iclomeren zu einer 
krystallisirten Verbindung unter Contraction stattfindet. 

Im Falle der Traubensaure beispielsweise betriigt die Contraction 
nahezu 1 pCt. 

Ich erlaube mir in Erinnerung zu rufen, dass ich ahnliche Ver- 
suche bereits im Jahre 1892 ausfiihrte, und dass ich an Hand des 
Studiums der specifischen Volumina wassriger Weinsaure- und Trauben- 
saurelosungen zum Schluss kam, dass die Bildung von Traubensaure- 
molekeln i n  concentrirten Losungen von einer Contraction begleitet 
ist. I n  der diesbeziiglichen Abhandlunga) heisst es wortlich: B. . . es 
wurden die specifischen Gewichte resp. Volume einer 10.666 procen- 
tigen und 14.018 procentigen Weinsaurelosung ermittelt und mit der 

- 

1) Ann. d. Chem. 286, 134. . 
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Dichte resp. dem Volum der entsprechenden Traubensaurel6sungen ver- 
glichen. Es eeigte sich, dass eine circa 10 procentige und 14 procen- 
tige Traubenslureliisung ein kleineres specifisches Volum besitzt als 
die entsprechende Weinsiiureliisung. Ohne Zweifel wird daber beim 
Vermischen von 10 resp. 14procentigen Liisungen von Liuks- und 
Rechtsweinsaure eine Contraction und thermische Reaction wahr- 
zunehmen seinc. 

E. S c  h unc k's Laboratorium. M a n  cheater.  

A. W. Sohade's  Buchdruekerei (L. Schade) in Berlin S, Stallschreiberatr 45/46. 




